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JVIoltke in Posen. 
ißon 9(r6tt)rat ^rof. '3)r. ^(bolf 2öarfd)auer. 

3tuö ben im^a^re 1891 beföuägegebenen ©riefen SdoltfeS 
erfie^t man, ba| er brei 9Jlat als ©efonbelentnant ju län^ 
gerem Slufent^ait in ber ©rooinj ©ofen gemefen ift. Sßä^renb 
eines ©ommerurlaubeS in ©al^brunn ma^te er im 3Iuguft 1825 
juerfi bie genauere ©efanntfebaft einer ©ofener polnifcben 
Familie, ber ©taroftin „Obroc^ierosta" unb i^rer STöd^ter, 
über roei^e er am 15. üluguft in einem ©riefe an feine 
SDliitter beridbtet. „3cb n)ei§ nid&t", fo f(^rieb er, „ob SDu 
früher (Selegen^eit gehabt baft mit ©ölen nmäugeben. ©idbts 
fann angenebmer fein. 3Jlan ift gleich eingefübrt, gleidb be« 
fannt unb glei(b oertraut. ®ie Seute überf(bütten einen mit 
®üte unb llrtigteit, bie mon bei ©eutfdben Slufbringlidbteit 
nennen mürbe, aber fo finb fie afle, babei äulerft fein ge= 
bilbet, unterbaltenb unb luftig,aber eine polnifdbe ©cbmieger* 
to(bter möcbtc icb S)it bodb «idbt oerfdbaffen. S)ie ®ame bat 
ihren eigenen Äoeb mit, man ift bei ihr oon ©über unb 
febr gut, unb fie fpriebt oortrefflicb frauäofifdb, bat bübf(be 
STöcbter unb ift bie luftigfte alte ??rau, bie ich je gefeben habe." 
®er 5lamc ber f^amilie ift in ben 9JloItfe’f(ben ©riefen ftetS 
in einer oerftümmelten ^orm gebraucht, unb auch ber heraus» 
gebet raubte mit ihm nichts anäufangen. ®s banbeit ficb um 
bie ^amilie DbiejicrSti, bie SDame hieb Slppolonia unb raar 
eine geborene Saremba. ®ie ©efanntf^aft raurbe fo eng, 
bab äUoltfe auf ihr ®ut Siusto bei ^arotfdbin eingelaben 
raurbe unb bie ©iulabuiig au^ annabm. 3lm 15. ©eptember 
fam er an unb blieb mehrere SBoeben, bodb finb nähere 3tadb= 
richten über biefen erften 3lufentbalt nicht oeröffentlicht. 

3!)aS graeite SOtal raar ÜJluttfe im ©ommer 1829 in ber 
©rooinj ©ofen, als er pr SDienftleiftung bei ber topograpbi' 
feben Abteilung beS ©roben (Seneralftobes äur ©ermeffung 
bortbin fommanbiert raar. SDaS rounberlicbe ®lücf raoHte es, 
bab er, naebbem er einige 3ctt in ä^ttan)—SJtolttc febreibt 
§erfom — bei ber alten ©taroftin grau o. äUifcielsfa oer» 
raeilt batte, raieber na^ 3^usfo fam, rao er ficb oom 24. guli 
bis @ubc sbttober aufbielt unb ooHfommen roie ein Äinb beS 
Kaufes bebanbelt raurbe. @r entrairft in feinen ©riefen an» 
fcbaulidbc ©ebüberungen oon 3ctfora unb 3fusfo unb bereu 
Seroobnern unb oon feinet SebenSroeifc bafelbft. @r raubte 

fidb auch nü|tich ju machen, inbem er auf bem ®ute ©länc 
ju einigen notioenbigen ©aulichfeiten 5eicbnete. SUtit bem §auS» 
berrn ©afael DbiejerSfi reifte er auch auf furje 3«tt ?um 
^ollmarft nach ©reslau. ©ach feiner ©üdffebr fdbeinen ihn 
bie ObiejerSff im folgenbcn äßinter in ©erlin befuebt 511 haben. 

gm ©ommer 1830 fam SOloltfe raieber nach ©ofen, bie» 
feS atlal aber nach ber ^auptftabt, rao er am 13. guni, bem 
gronleidbuamsfonntag eintraf. ®r erjählt oon.ben jabDofen 
©fenfehen, befonberS Sanbleuten in ©ationaltra^t, raeldbe ber 
SÖtonftranä in ber §anb beS ©räbifchofs folgten. „Äein gube 
hätte geioagt, fich blidfen ju laffen, obgleich eS fonft baoon 
raimmelte. ©obalb baS ©Herbeiligfte gezeigt raurbe, fiel alles 
nieber jur ®tbe unb bie ©lilitäresforte präfentierte baS ®e» 
mehr". 3m ganjen blieb er biefeS ©lal brei ä^ochen in ber ©ro» 
oinä, raäbrenb raelcber 3eit er meift auf SBierjonfa in ber ©äbe 
oon ©ofen bei §errn 0. 3:^reSforo raobnte unb goftfreunbfdbaft» • 
lieh beroirtet loiirDe. lieber einen ©uSflug no^ bem Äloftcr 
Drainsf beridbtet er: „§ier habe ich 3tfteräienfer, ©ernbarbiner 
unb ©armberjige ©^raeftern gefeben, aus toelchcn man bei 
ber ©äfularifation ber DrbenSgeiftlidbfeit ein fombiniertes ©a» 
taiüon formiert unb telbige hier eingefperrt bat. ®ie DrbenS- 
regel ift ftreng, jmei ültal bes ©odbts, felbft im SBinler, müffen 
bie armen ©onnen heraus, um 1 Va ©tunben im ®bot ju fingen. 
3bre äußere ©rfcheinung ift feierli^ in ben oerfchiebenen 
3::racbten ihrer Drben, befonberS bie ber 3ifteräienfer in brau» 
nen härenen ©fapulieten. ®S raar ein eigenes (Sefübl, biefe 
©dbraeße ju überfebreiten, über bie biefe armen ©lenf^en nie 
raieber treten bürfen. 35er SBeg über biefelbe führt für fie 
nur auf ben Äirchbof, für uns in bie Söelt. 2öir faben bie 
Ätrcbe, bas ©prechjimmer mit bem eifernen ©prechgitter, ja 
jum ©ntfehen ber ©onnen oerirrten wir uns (brei Dffijiere) 
in bie 360««/ inbem rair UnfenntniS affeftierten. S5ie guten 
3)amcn finb aber böcbft unraiffenb. S5ie lateinifdben ®ebete, 
loelcbe fie ftngen, oerfteben fie nicht, ahein fie oerfi^ern, ®ott 
rebe alle ©pradben, oerftebe alfo auch, r®as fie rooHten." 

35er mehrmalige ©ufentbalt in ber ©roDinj oeranlahte 
©toltfe jur ©bfaffung feinet Schrift „Sarftellung ber inneren 
©erbältniffe unb beS gefeßfcbaftlidben 3'iftanbes in ©olen“^ 
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ractc^e 1832 bei %inU iu Serlin erfd^ten unb tu beu 
gcfammeltcn Sd^riften raicbcr abgebru(ft ift. Uebcr bie 
©(^raierigfeiten, einen 3?er(eger 511 gewinnen, bie Sebingungen 
beö SSertagö unb ben ©inbrucf ber Schrift auf ben 
erjäfjtt 2JloItfe einiges in einem Briefe an feine SJtutter. 
SDie Sdhrift felbft ift allerbingS in it)rem t)ifiörifcf)en SJ^eil 
jegt überholt, mo fie aber in ihrem ärreiten 2^til auf eigener 
Beobachtung unb Beurteilung beruljt, oerbient fie audh 
noch Bebeiitung.*) 

*) Dtacl^ einer aJiitteilung in ber 3sitfcf)tift ber 5iftori)rf)en ©efeU' 
fcbaft. $8b. VII. ^ _ 

©eneraloerjammlung 6e$ Detban6e$ 
Pofener Ijifmatoereitte. 

Die bieöjährige ftatutenmäBige (^eneroloeriammlung fanb 
am 26. "^uni im Saale bee $|C^orr=^e|tauranl9, Dauentüen- 
ftraße 13, ftatt. Bon ben bem Berbanbe angefchlofjenen 
26 Bereinen toaren 19 bur^ 30 Delegierte oertreten. Der Bor^ 
fit^enbe beo „Bereins ehemal. pofener in Hamburg“, §err 
Dr. 91othhol3, hatte ber Berfammlung ein freunblt^es Be- 
grühnngoj^reiben gejanbt, in toelchem baö Satereffe ber Ham¬ 
burger Siftitglieber an ben Beftrebungen bee Berbanbe^ 5um 
5lußbruü fam. — Der Berbanböoorfthenbe Herr ^fleihtsantoalt 
D. grth SBolff eröffnete bie Sihung mit ber Begrüßung ber 
Bertreter ber oier im oergangenen ©ej^äftsjahr neu alo 3Jlit- 
glieber htn^ugetretenen Bereine: Vifiaer Hilf^uerein, Berein ber 
Dbornifer, Berein ber SBrejchener, Berein ber Sßronter. 3m 
,,(5e)(häftöberi(ht'' führte ber Borfißenbe aus, baß ben Borftanb 
tm oerfloffenen ©ef^äftojahr ^toei Hauptarbeiten bej^äftigt 
haben, nämli(h 1.) bie S^affung einer 3‘^utralftelle für bie 
griebhofspflege in ber alten Hetmat, 2.) bie Borarbeiten für 
Snf(hlupeftrebungen an ben Berbanb bei H^tmatoereinen in 
Dber|chlefien unb ber ©ren^marf. Der Borfthenbe gab ferner 
eine Heberficht auo ber ©h^^onil beo lebten ©effeüftöiahreö. ©r 
ermähnte ben 75. ©eburtotag beo früheren Berbanbojelretäro 
ßehrer Becfer unb ben 70. beo Delegierten H- Dobrspnjfi. Bei 
beiben ©elegenheiten übermittelten Delegierte beo Berbanbeo 
perjönli^ ihre ©lüämünlihe. — 3lm 5. 5lugu|t mar ber Berbanb 
bei ber SBeihe einer Be^irl'efahne bes Dleiihöbunbo iübifä)er 
grontlolbaten burih Deputierte oertreten, ebenjo bei ber 3ah^^5- 
oerfammlung ber „5lkbemie für bie äGiffenfihaft beo 3aben5 
tumo“, ferner bei ßuhlreichen Beranftaltungen ber H^imatoer- 
eine. — Bon eigenen Beranftaltungen be5 Berbanbee mürbe 
bao fehr gelungene geft im ©artenfaal beo 3oologifchen ©artens 
heroorgehoben. ©nbliih gab ber Borfihenbe baoon Kenntnis, 
bah ^er „Berein ber ©oftpner'' ft^ am 1. 5lpril b. aufgelöft 
habe „in ^Inbetra^t ber ftch immer mehr unb mehr 5eigenben 
3ntereffenlofig!eit ber 9Jtitglieber“, mie es in bem ^bfchiebss 
f^reiben bes Borftanbs bes Bereins ber ©oftpner heißt. — 3a 
5punft 2 ber Xagesorbnung gab ber Berbanosf^aßmeifter einen 
.^affenberiiht, beffen Bichtigl'eit bie ^Rechnungsprüfer, bie Herren 
3ulius Äochmann unb Sanitätsrat Dr. 9Rothmann beftätigten. 
Herr Simon ©ohn — ©nejen oermißte bei ben ^lusgaben Hnter^ 
ftühungen an bebürftige fianbsleute. Der Borfthenbe ertlärte, 
oah es nid)t 5lufgabe bes Berbanbes fei, © i n 3 e l p e r f 0 n e n 
3U unterftüßen, fonbern eoentl. notleibenben bem Berbanbe an- 
gef^loffenen Bereinen bei Dur^führung ihrer fulturellen 
Slufgaben mit ©elbmitteln 311 helfen. Die Xlnterftühung ein^ 
feiner ^erfonen fei Aufgabe 'besjenigen Bereins, bem ber $etent 
angehöre. Herr 5lpotheler Sulinger fpricht [ich fogar gegen 
eine ber3eitige Unterftühung ber ein3elnen Bereine burch ben 

Berbanb aus. Vehterer hätte bie Berpfliä)tung, unter allen Um^ 
Ftänben in erfter IReihe einen gonbs an3ufammeln, um bte 3en= 
tralfriebhofspflege burchführen 3U fönnen. tjür biefen überaus 
michtigen 3roeä muß ber Berbanb Kapitalien 3ur Berfügung 
haben. Herr ©ugen 9Jiartiemic3 fügte htn3U, baß bei ©rünbung 
bes Berbanbes ausbrücllich baoon gefprochen mürbe, baß ber 
Berbanb an bie Bereine ni^t Unterftühungen 3ahlen möge. — 
Die Berfammlung erteilte nunmehr bem Borftanb unb bem 
öchahmeifter ©ntlaftung. — fyür bie Beumahl eines Borftanbs- 
mitgliebes mürben oon ben Bnmefenben oorgefchlagen bie He^^'^n 
üBartin Btarcus, Sanitätsrat Dr. Bothmann, Bechtsanmalt 
Hänfen, ßeopolb ßippmann. (3n ber ber ©eneraloerfammlung 
unmittelbar folgenben Sihung bes ©efamtoorjtanbes mürbe ber 
gefd^äftsführenbe Borftanb für bas'neue ©efchäftsjahr gemählt. 
3um Borfißenben be3m. beffen Stelloertreter mürben bie Herren 
Dr. griß Sßolff unb Dr. Öeo Schorfen miebergemählt unb 
Btartin Btarcus neugemählt, ferner als Kaffenprüfer bie Herren 
3'ulius Kochmann unb San.^Bat Dr. Bothmann miebergemählt. 

3m Berlauf ber Busfprache über „Berfchiebenes'' beri^tete 
Herr Drurfer über eine BTißftimmung im „Viffaer Htlfsoerein"' 
megen ber Höhe ber Beiträge, insbefonbere bur^ ben Be3ug ber 
Heimatblätter. Ba^ einer Stellungnahme feitens bes Herrn 
Dr. S^orfen bemertte ber S^riftleiter ber Heimatblätter hter= 
3U, baß bie Bereine 3um Be3ug ber 3eitnng für f ä m 11 i rf) e 
Btitglieber n i rf) t 0 er pflichtet feien; bei bem Be¬ 
äug einer befchränfteren Bn3ahl oon ©^emplaren ermäßigen ftch 
natürlich bie Koften. — Herr 3nfti3rat ^rpnfohn marnt aber, 
hieroon ©ebraud} ma^en. ©r tönne nur raten, baß jeber ein- 
3elne Berein bafür jorge, bah u 11 e feine Bt i t g l i e b e r 
bas Blatt erhalten. Denn bie Heimatblätter feien bas 
mirfüiöfte Binbeglieb 3mif^en ben Bereinen unb ihren Btit=> 
gliebern mit bem Berbanbe. — 

Bunmehr berichtete Herr Dr. Schorfen über feine Dätigfeit 
für bie meitere Busbehnung bes Berbanbes. ©r haöe in oer= 
fchiebenen Bereinen aufflärenbe Borträge gehalten, benen 311= 
folge firf) auch oier Bereine bem Berbanbe angefchloffen hoben. 
Sobann gibt er einen ausführlichen Beriet über bie bereits 
ermähnte 00m Borftanbe eingeleitete Bftion für eine 3entral= 
friebhofspflege. ©s haöen eingehenbe Berhanblungen ftattge- 
funben, bei benen fich befonbers ber oon $ofen bi^rher über- 
gefiebelte Herr Babbiner Dr. greimann in lieoensmürbiger 
B3eife bem Berbanbe mit Bat unb Dat 3ur Berfügung geftellt 
habe, ©s folle [ich junächft um eine Kontrolle unb eoentuelle 
gürforge ber griebhöfe in ber Heimat burch eine in ber Stabt 
$ofen mohnenbe Bertrauensperfon honbeln. ©inftmeilen füllten 
biejenigen Bereine, bie 3ur 3nftanbhaltung ihrer Hetmatfrieb- 
höfe in ber Vage finb, es felbft tun. ©rft in Botfällen fäme ein 
©ingreifen bes Berbanbes in 3rage. — Jsn ber fich on biefe Biis^ 
führungen Herrn Dr. Schodens anfc^liehenben Disfuffion banlte 
Herr ©eorg Bfrf) bem Borftanbe für feine rührige Dätigfeit. ©r 
mies barauf hm, bah bie Bebeutung bes Berbanbes unb fetne 
Dafeinsbererf)tigun^ unb SBi^tigfeit gan3 befonbers in ber 3.0' 
tunft liege. Die ein3elnen Heimatsoereine mürben, ba ihre Biit= 
glieber mit ben 3oht^en ausfterben unb neuer 3n3ug faum 311 er= 
märten ift, ooraufi^tli^' allmählirf) 3U beftehen aufhören. 
Dann aber mürben fich öie übrig gebliebenen ßanbsleute in ber 
einen Drganifation, bem B e r b u n b e 3ufammenf inben, 
um bie fulturellen Bufgaben in ber alten Heimat 3U erfüllen. 
Hier3U bemerfte ber Borfihenbe, bah ^em ©rünber bes Berbanb 
bes, bem unoergehlichen im Booember 1926 oerftorbenen Bechts- 
anmult unb Botar fiubmig griebmann biefes ^kl: bie 3ns 
funft ber B e r b a n b s a u f g a b e n als michtigftes 3ö^oI 
auch immer oorgefchmebt höbe. — 

3um Schluh banlte ber Borfihenbe He^^^ ^r. grih SBolff ben 
Delegierten für ihr ©rfcheinen unb ihr reges 3ntere)fe an ben 
Berhanblungen. — 

Polen ^at 50,ntiKtonen (£intt)ol)ner. 
Bacb beu Eingaben be§ ftatiftifcl)cn Hauptamtes in 2öarfcbau uom 

1. Sanuar 1929 betrug bie 3obl ber Bepölferung in ^olen 30408247, 
mopou auf bie 3mtralmoietPobfrf)aften 12760178, auf bie Oftmojetoob* 
fcbaften 5136086, auf bie Sßeftmoieroobfcbaften 4320445 unb 
auf bie Sübtpoiemobfcbaften 8191838 ^erfonen entfallen. Die Beuöl* 
ferung in ^olen im Sabre 1928 betrug 29 996646, im Sa^re 1927 
29 638097, im Sabre 1926 29293996 unb am 30. September 1921 nach 
amtlidber geftfteünng 27201342 ^erfonen. Sn ber 3^it 00m 30. Sep* 
tember 1921 bis gum 1. Sanuar 1929, alfo in 7 Sabren unb brei 
ÜJtonatcn mucb§ bie Beoölferung in Bolen um 3 201905 B^rfonen. 

Kampf gegen Öen mäörfjenhanöel. Das Snnenminifterium bat an per* 
fdbicbene ^ojemobfcbaften ein Schreiben gerichtet, baS fiel) auf bie ener= 
gifdhe Befämpfung beS 3JiäbcbenbanbelS bejiebt. Sn bem Schreiben rairb 
bie ?lufmerffamfett barauf gerichtet, bah Bolen gegenmärtig febr ftarf oon 
SÜtäbchenbanblern beimge|ud)t merbe, benen infolge ber berrfebenben mirt* 
fchaftlichen ^rifiS bie ^Irbeit leicht gemacht fei. Der ^ampf gegen biefeS 
Verbrechen müffft beSbalb burd) BabnbofSfommiffionen aufgenommen 
merben, bie bereits oon ber ©efetlfd)aft für grauenfehu^ gebilbet morben 
feien. Diefe ©efellfchaft muffe nach SDtöglichfeit unterftü^t raerben, bamit 
jic ihre Datigfeit auSbreiten fönne. 

®ne U'iölftiöe IHutter. 
Kromberg. Sn Sd)n)ebenböbe, ^reiS Bromberg, bat ein groölf Saljre 

altes 3}täbchen laut „Dj. Bpbg.'', 3n)illinge gur 3ßelt gebracht. 5llS 
Vater ber ^inber gab eS ben 15iäbrigen Bad)barSfobn an. Die Spillinge 
finb gefunb. 

Pie 3al)l i>er Polen tm Hu$lon^e. 
5lmtlichen polnifd)en Berechnungen infolge beträgt bie ungefähre ßabl 

ber Bürger polnifcher Nationalität oljne Nürfficht auf ihre StaatSange* 
börigfeit in ben einzelnen Sänbern mie folgt: Nfrifa 130, ©nglanb 5000, 
Argentinien 35 000,. Oefterreich 8000, Nuftralien 120, Belgien 20000, 
Brafilien 210000, Bulgarien 100, ©bina 3000, Dfd}ed}ofIomafei 180000, 
Dänemarf 12000, ©ftlanb 1000, ginnlanb 375, granfreid) 600000, 
©riedhenlanb 20 ,Spanien 50, Hodanb 4000, Sapan 120 5lanaba 100000, 
^uba 3000, Sngoflamien 12000, Sitauen 200000, Supemburg 2 000, 
Settlanb 70 000. Vtepifo 150, Deiitfchlanb 1250 000, Normegen 40, Ba* 
läftina 10, B^m 100, Numänien 50000, Vereinigte Staaten 3 000 000, 
Sd)mei3 800, Schmeben 200, Dürfet 200, Uruguai) 1000, Ungarn 15000, 
Stalicn 1000, Somjetruhlanb 900000, anbere Sänber 1000, äufammen 
6 685415. 
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9la(5ti(^ten au§ t(er !^etmat 
Borcitt ($8Qrtfd)in). tieferraurbe l^ter ein ^(utobu^üerfcl^r 

Siüifc^en 33artfcl)in unb Sabifd[)in eröffnet. S)er ^utobuS 
furfiert tSgUd^ brei ü}tal. ®er göbrpreiS betracht pro ?Jerfon in einer 
Silid^timg 1 gl; Älinber biS gu G Satiren frei, non 6 bis 14 Sauren l^alber 
Fahrpreis, über 14 notier gat^rpreiS. ©epäcf biS gu 5 fg ift frei, 
non 5 bis 30 fg ^reiS einer [)alben über 30 fg $reiS einer 
gangen ^^al^rfarle. 2)er ^IntobuS t}ält inäl^renb ber gal^rt auf jebeS mit 
ber ^0anb gegebene 3eict)en. @lne 5at)rt nom ^a|nl^of nach bem 
3}tarft in 33art|c()in foftet 30 gr. 

Bentf^cn. ©ine entartete 3Qtutter. 3^ S^euborf^ 
33 e n t f ct) e n mürbe im ©ct}ornftein eines ©aufeS bie S e i e e i n e S 
neugeborenen ^inbeS gefunben. ^J)ie Sltutter beS ^inbeS ift 
ermittelt unb behauptet, baS ^inb tot gur 2ßelt gebracht gu tjaben. Sie 
t)abc aus ©ct)am bie fteine Seid}e im ©c^ornftein nerftecft. 

Bromberö* Söegen ©ittlicbteitSnerbredjenS mürbe ber 
in ben 33aracfen an ber ©neifenauftraße mol^ntjafte öOjäbrige 3tnbreaS 
3 t) b t e m f! i n e r t) a f t e t. ©r b^'tte am nergangenen ©onnabenb 
ein ebenfalls in ben 33araden mobn^afteS nierjä^rigeS 3Jtäbcbcn in ben 
3Balb getocft unb ficb bort fermer an il^m nergangen. ^aS Äinb mürbe 
in ävgtiid)e 33ebanbtnng gegeben. 

3tt0ü)rö5l0U). ^ a u b ü b e r f a n auf einen ® u t S l) o f. 
3n ber Ütaebt non XiienStag gu ÜJiittmocb, gegen 3 UF)r, brang ein bisher 
unbefannter ^anbit buid) ein f^enfter ber 33eranba in baS ©utStjauS beS 
§errn Sflic^arb ©d)reiber in SDurtejemo bei S^^tfice. ®er ^Dieb burd}ftöberte 
guerft atte Oiäumlicbfeiten beS ©rbgefd}offeS unb begab fid) fobann, alS 
er fein ©elb oorfanb, in baS 
obere ©todmerf, in bem fid) bie 
©cbtaf_gemäd)er ber Sltutter, ber 
©d)meftern uub ber ©rofemutter 
beS ^efi^erS befinben. §ier brang 
ber ^anbit in baS ©d)lafgimmer 
ber ©ro^mutter, grau ^tug, unb 
eiprefete oon ber S)ame unter 
Gröblingen mit einem Steooluer 
bie Sci-’nuSgabe oon 100 gl. 3^^* 
gmiid)en aber ermaebte gri. ©rna 
©ebreiber, bie, als fie ©timmen 
im ©dblafgimmer ber ©ro§mutter 
börte unb oernabm, um maS e@ 
fid) bombte, gleicbfattS baS ge= 
nannte ©cblafgimmer betrat, um 
ber ©ro^mutter gu ^ilfe gu 
lommen. 33eim ©intritt beS 
grt. ©ebreiber manbte ficb ber 
33anbit jeboeb bti^eSfebnett um 
unb gab auf fie 3ieootüerfcbüffe 
ab, morauf er febteunigft bie 
glucbt ergriff. grt. ©ebreiber 
mürbe burd) bie auf fie ab' 
gegebenen ©ebüffe febmer am 
^opfe oerlebt, öod) beftebt für 
ibr Seben feine ©efabr. 

3notor05!ttt0 3lm 9. 3uni 
feierte bie bi^^Ö^ DbbfeUom'Soge 
unter lebhafter Beteiligung auet) auSmärtiger Sogen baS geft ibreS 
SOjabrigen BeftebenS. 

(5t!tmeiI)Uttgj ber (5armfon!ird)e* 3n 3lnmefenbeit ber ©pifeen ber 
Sioit' unb 3}lilitärbebörben, unter benen fid) auch ber ^ommanbierenbe 
beS 8. SlrmeeforpS ©eneral B ci § I o m S f i befanb, beS bi^i^ garnifo- 
nierenben 59. 3nf.»3fleg., ber Bereine, 3nnungen unb gablreicber Bürger fanb 
bie feierlid)e ©inmeibung ber noch im Bobbau befinblid^en, in romanifebem 
©til errichteten ©arnifonfirebe ftatt. Gie ©inmeibung ber mit ©rün 

gefd)mücfiett neuen ^ird)e ooUgog ber ©efretär beS gelbbifd)ofS B^ülot 
3oaicbimomicg auS Sßarfi^au in 3lffifteng mehrerer OJtilitärgeiftlid^er. 
Gie ©otteSbienfte in ber neuen Kirche finben täglich 7.30 Uhr morgenS 
ftatt. 3ln ©onn- unb geiertagen finbet ber erfte ©otteSbienft, u. g. auS:» 
fchlie^lich für bie ©olbaten ber bi^fig^n ©arnifon, um 9.30 Uhr unb 
ber gmeite ©otteSbienft, ber für bie Btilitärfamilien unb 
beftimmt ift, um 11 Uhr oorm. ftatt. 

£iffO. 3lm 3. 3iiti oollenbete ©err .Kantor © l ft e r fein 70. SebenS# 
fahr, unb an bem gleichen Gage fonnte er auch auf eine öOj^h^iö^ fegenSs 
reiche Gätigfeit im Gienfte beS 3wbentumS gurüdfehauen. 38 3^^b^e: 
bieroon oerbrachte bei; ulten jübifchen ©emeinbe Siffo, 
mohin er im 3nb^^ 1891, nad)bcm er oorher in ber ©emeinbe Bore! 
biejeS 2lmt auSgeübt bntte, als ^'antor berufen mürbe. BÜt feltener 
Greue bnt er ftetS fein Bmt oermaltet, unb bie 3nbi^e hnben hiei^in feine 
Btinberung gebrad)t. 

HeU'Bentfdien. 3lnläf3lich ber gertigftellung beS Bentfchener neuen 
©auptbahnhofeS mürbe in ber polnifchen Bi-'effe fürglicb mieber behauptet,. 
ba6 ber gefamte QolU unb B^feuerfebr in Bentfchen auf polnifcher ©eite 
oereinigt merben folle unb bie BoUenbung beS beutfehen ©rengbabnhofejä 
BeU'Benlfd)en beSbalb aufgegeben merben foll. Gie BeichSbabn oeröffent* 
lid)t beSbalb jebt eine ©rflärung, in ber fie feftftcHt, bnf) fie meber bc^ 
abfichtige, bie gertigftellung beS BerfonenbahnljofeS Beu^Bentfeben aufgu* 
geben, nod) jemals mit Bol^n megen ©rrichtung eineS ©emeinfehaftSbienfteS 
in Bentfchen oerbanbelt bnbe. Bur burch ©elbmangel fei ber Bau etmaS 
oergögert morben. ©S fei aber gelungen, DBittel für bie gertigftellung 
beS BerfonenbahnhofeS Beu-Bentfehen oerfügbar gu madhen, unb bie 
Arbeiten in Beu*Bentfchen mürben mieber aufgenommen merben. ©in 

großer Geil beS B^^fot^^^i^ohns 
bofeS Beu=Bentfchen foll bis gum 
©erbft fertiggeftellt fein. ©in 
BuSbau ber ©alteftelle ©tentfeh 
gum ©rengbabnbof fei nicht be« 
abfichtigt. Bad) gertigftellung beS 
BerfonenbabnhofeS BemBentfchen 
merbe ber gefamte B^i^fonenoerfebr 
nad) Bolßi^ ^iüjt mehr über 
©tentfeh, fonbern nur noch über 
Beu^Bentfdhen geleitet merben. 

(Öftromo. 2ö 0 b u u n g S s 
e l e n b. Gie ©rfrifchungSballe 
auf bem bi^Pg^n Bieljmarfte, bie 
in ber BorfriegSgeit erbaut mürbe, 
mirb gur 3ßlt oon 10 gamilien 
mit über 30 
Geil exmittiert morben finb, be* 
mobnt. 3tii^itten befinbet fich bie 
BuSfcbanfftelle, bie bei SSod^en» 
unb 3iib^^märften benu^t mirb 
unb bem Btarftbefucher baS ©lenb 
biefer ©inmobner oor 3lugcn 
führt. 3b^^ Sagerftätte haben 
fie teilmeife burd) Btobiliar, 
Geden, ©äde u. bergt, abgegrengt 
unb gur. Sfod)gelegenheit merben 
eiferne £fen benu^t, bereu Bohr 
bnrd) baS genfter geleitet mirb. 

Ger Btagiftrat bot fid) mit bem Bau einer meiteren Barade für ©emittierte 
befaßt unb eS märe münfd)enSmeit, baß biefen mirflid) bebauernSmerten 
©inmobnern geholfen mürbe. 

Pojnatt (Bojen), ©ine g a l f cß m ü n g e r.m e r f ft a 11 entbedt 
bat bie Boligei im ©aufe ©eßrobfamarft 8/9, mo man fieß mit ber 
gabrifation oon 1» unb 2=3lotp' fomie 50s©rofchenftüden befaßte. Ber« 
haftet mürbe ber 24jährige äßalencifiemicg unb fein Bater. Giegel unb 
anbereS ©anbmerfSgeug mürben befd)agnahmt. 

Po jener §ejraol5tt&ec XX il 

Oos ®arc3t)n$fif(^e Stift in Pofen.*) 
*) Siebe: flrtbur firontbal „Das Garczynobiiebe Stift in Pofen“ Oftard)iD )abrq. IX 

Dr. 7 Dom 6. luli 1928, fomie „Pofener Heimatblätter“ labrg. 3 S. 40. 

Oonsig—Brontberg—pofctt im ^lugseug. 
Gie neue glugtinie Gängig—Bromberg~Bofen ift eröffnet morben. 

Gie neue Sinie mirb oon je^t ab regelmäßig beflogen merben. 
Bugenblidlicß geßt man in Bolen baran, baS BerfebrSflugne| erßeblid) 

auSgubauen. Giefer Gage mürbe bie neue glugtinie Bofen —^attomi^ 
eröffnet. Giefer Sinie fommt infofern große Bebeutung gu, als fie gmei 
feßr mießtige S^ntren beS meftpolnifd)en SßirtfcßaftSgebietS oerbinbet unb 
burdß meitere Berbinbung mit 2öien einen bireften ^Infcßluß an ben 
internationalen glugoerfeßr feßafft. Ger erßeblicß oerftärfte Swfp^i^cß beS 
BerfonenoerfehrS auf ber Sinie 2Barfd)au—Bojen ßat bie 3^ibetriebnabme 
eines gmeiten BoareS oon gluggeugen notmenbig gemaeßt, fo baß gegen« 
märtig oon Bßarfeßau auS gmeimal täglid) gluggeuge nach Bofen ftarten. 
3nSgefamt oerfügen bie gluglinien ber polnifcßen glugoerfebrSgefetlfd)aft 
„Sot''* über 20 Apparate, oon benen 6 gofferapparate unb 14 3wnferS« 
apparate finb. 3^ näcßfter 3^11 foü bie 3ohl ber gluggeuge, bie ben 
ftänbigen glugoerfeßr in Bolen aufred)terbalten, bureß neue Apparate 
bebeutenb erßöbt merben. Gie SBafeßinen merben oon ben beiben polnifd)en 
gabrifen in BoblaSfa unb Sublin ßergeftellt. 

Die polntfdße 3entralbanf für lanbmirtfcßaftlt^en KreMt. Ger 
Berbanb ber polnifcßen 3^l’lilwte für lanbmirlfd)aftlichen ^rebit in 2öar« 

feßau beftätigt in einer SBitteilung an bie Bi^effe, baß bie ©miffion ber 
erften Obligationen ber neu gu grünbenben 3entralbanf für lanbmirtfcßaft« 
ließen ^rebit für ben ©erbft b. 3- ^ BuSfidßt genommen ift. Gie 
3entralbanf, über beren ginangierung feit meßr als einem 3obte mit 
amerifanifeßen, frangöfifeßen unb englifcßen Banfen oerßanbelt mirb, foU 
unter ber girma „Bangue ©entrale gonciere be Bologne'' als eine 3lftien« 
gefeüfchaft gegrünbet merben, beren Bftien oon ber ©taatlicßen Slgrar« 
banf unb ben folgenben oier prioaten ^^rebitanftalten übernommen merben 
foüen; ben Sanbmirtfcßaftlichen ^^rebitgefeüfchaften in Söarfcßau unb 
Semberg, ber Bofen er ^rebitlanbfcßaft unb ber Bßilnaer 
Sanbbanf. ©inen Geil beS 3lftienfapitalS mirb ferner ber polnifd)e giSfuS 
als feeßfter Bftionär beifteuern, ber barüber ßinauS aueß beftimmte ^rebit« 
beträge ber neuen Banf gur Berfügung fteden foU. 3^^odh ift ein grabueder 
Büdlauf ber oom ©taat übernommenen 3lftien oorgefeßen, bo naeß bem 
©rünbungSplan ber prioate ©ßarafter beS neuen ^rebitinftitutS gemaßrt 
merben unb and) bie oben ermäßnte ©taatlicße Bgrarbanf burdßauS bie 
gleiche ©tellung mit ben anberen Geilßabern einneßmen fod. 3^^ ©rgebni§ 
ber bis in bie erften Gage beS 3* hinein in Bo*^i§ geführten 
Berßanblungen ift oon bem auSlänbifdben Banfenfonfortium beabfießtigt, 
außer ben englifcßen unb frangöfifeßen aueß einige anbere europäifd)e 
©roßbanfen für bie ginangierung ber geplanten 3^^^l^olbanf gu 
gemimten. 
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Q5etban&§- unb ^cteinganaeigen. pa!ö$C (??afofd)). ^ie Qa^\ ber (xinmor)uer bcr Stabt $afofc() ift 
in le^ter 3eit erbeblid) geftiegeu unb beträgt gegeniüärtig 4016 ^:i^erfonen, 
barunter 80 ®eutfd)e unb 25 Suben. 

Hognfett. 2)ie a^togafencr jübiid)e ©emetnbe beabficbtigt auf einer in 
ber Si)nagoge angebrad)ten ©b^entafet bie 9^amen ader im SÖeltfriege 
gefallenen'^ogafcner 511 uerj^eicbnen. Sntereffenten merben gebeten, red)l 
halb !nräe Eingaben über ihre gefallenen 5lngel)örigen Flamen imb ^or^ 
namen, ©eburtSjabr unb ^ag, fomie Xobc§tag unb Ort) an bie @efdbäft§* 
ftede ber „^^ofeuer Heimatblätter" gelangen laffen, smedS 3öeiterleituug 
burcb ben ^erein ber flflogafener an bie Heimatgemeinbe. 

5Iu§ bet ^erbanb§» unb *öecejn§arbeit. 
Oer Dcretn ber $d)rtmmer reranftaltete am 23. S^iui einen 5lu§flug 

nad) SeefdiloB illid)clöberg. Orotj be§ ungünftigen 2öetter§ maren aJiit* 
glteber nnb §reunbe be@ 3^erein§ ber ©inlabuug fe^r i^ablreid) gefolgt. 

fanb eine gemeinfame Kaffeetafel ftatt, bie burcb ben 9lu§tau}d) 
beimatlicber Erinnerungen in febr angeregter Stimmung uerlief. 3m 
5lnfd)lu6 mürben „Suftige Kleinigfeiten" non grau O r. 
© 0 1 b f cb m i b t'2ß 0 l f § b e r g üorgetragen, metd)e ben 53eifall aller 
S^erfammelten ernteten. 3ni^mifd)en flärte fid) ba§ 5ßetter auf unb e§ 
fonntc nod) ein gemeinfamer ^öalb^Spaaiergang unternommen merben. 
91ad)bem man jurüdgefebrt mar, blieben alle ^Beteiligten bi§ in bie fpäten 
5lbenbftunben gemütlid) §ufammen. 

Dcretn ber IDongrotoi^er. Uufer fommerlid)e§ ^eifammenfein am 
Sonntag, ben 23. 3uni, im E 1} a I 0 11 e n b 0 f, mar infolge be§ 
febr fd)led)ten 5öetter§ leiber nid)t fo gut befncbt, mie mir e§ fcbon mit 
^tüdficbt auf bie non auSmärts erfd)ienenen treuen 3Äitglieber unb lieben 
Eäfte—3 n ft i s r a t aiU r c u f e, 53 r e g l a u, g r l. 9)^ a r c u f e, 
53ab Kuboma, 9}n d; a e l g l a n t e r, Königsberg ^r. nnb Sobn, 
fomie grl. Eecilie 53ecr, 51 m e r i f a—gemünfd)t bütten. Ood) 
blieben bie 5lnmcfenben in angeregter Unterljaltung unb lebbaftem 5lu§« 
iaufd) non giiß^^berinnerungen mehrere Stunben gemütlid) betfamrnen. 

<Setetn§na^n^ten. 
Deretn ber IDoitgrotni^er. Oer 53erein beflagt baS Hinfd)eiben feineS 

treuen DJtitgliebeS 9Jl a S e n i) (i}3 0 f e n) unb feines anbänglid)en 
immermäbrenben DJHtgliebeS S a 111) Klein (Hamburg, gulebt 
53 er l in). 2öir merben beiben SanbSleutcn ein ebrenöeS 5lnbenfen be- 
mabren. — 3it^ 5llter non 80 3(ib^^^ in 9t e m Dorf unfer SanbS' 
mann geibufcb Ebmielnif. Er gebörte f. 3- ben ad)biger 
3abrenbeS norigengab^W^ibertS, mieniele anbere ruffifcbeStaatSangebörige, 
3U ben Opfern ber beutfd)en 5luSmeifungSpolUif. Sltan^e „511 tbrem Elücf", 
ba fic, unter mefentlicb günftigeren 53ebingungen im 5luSlanbe {5lmerlfa, 
Englanb, Scbmeij n. f. m.), eS bort mirtfcbaftlicb unb gefellfd)aftlid) niel 
meiter brad)ten, als eS ihnen in ben engen Döfßuer Kleinftabtnerbältniffen 
üorauSficbtlicb möglich gemefen märe. — Oie Silberbochjeit beging 
p unferer greube unfer treueS SDtitglieb 9Jt i d) a e l i S Kod)mann 
mit feiner Eattin Ob e r e f e geb. K 0 d) m a n n. 5luch an biefer Stelle 
unferen b^i^ä^fchfl^^ Elücfmunfcb! 
5llS neues 9}titglieb fönnen mir begrüben: grau 91 0 f a S e m i) geb. 
S e n i), O a n g t g, 13. 

Oer 17) ä l) r i g e H e i ä K 0 e p p l e r, Sohn beS 53orfihenben be^ 
„53eteinS ber Jßodfteiner" erhielt ben erften ^reiS im Sd)üler= 
mettreben 53erlinS. Oer befteht in einer Ueberreife nad) 5lmerifa 
unb bortigem 5lufentbalt non 21/2 SJtonaten. 

Karriere einer ^eiralsfdjiDinMerin. 
Oie Dotiä^iorgane in halben eine intereffante 5lufgabe: Sie 

follen eine grau 5lngela Kaminffa faffen, bie burch bie Staats- 
anmaltfchaft in Kattomih gefud)t mirb. Oiefe 5lngela ift alles anbere als 
ein Engel. Sie geniest ben 9tuf einer Hochftaplerin unb H^i^^ßtS* 
fd^minblerin non gormat. 

Oie SebenSgefchichte biefer grau lieft fid) mie ein fRoman: Sie ift 
bie Oochter eineS armen 53ahnraärterS in Oftgalisien unb entmicfelte fich 
infolge ihrer beftriefenben Schönheit §n einer Oame non 9öelt, bie burd) 
ihr fichereS nnb elegantes 5luftreten in ben nornebmften Kreifen nerfebrte. 
Söäbrenb beS Krieges mar fie SSolfSfchuHebi'erin in Simanoma nnb 
heiratete bann einen Unteroffizier K a m i n f f i auS Sobj. 

5luf unerflärliche Sßeife nerfchaffte fie fich eines Stabsoffiziers 
ber polnifchen 5lrmee, gab fich als beffen 9öitme auS unb erhielt bie 
Konzeffion für bie 53ahnbofSmirlfchaft an ber polnifch'tfd)echifchcn Erenze 
in 36brzi)bomice. Hißi^ mad)te fie ^efanntfd)aft mit burd)reifenben 53 a n f- 
bireftoren, 3^buftriellen unb höl)^^^^ 53eamten, 
benen fie baS Eelb auS bcr Oafche zu zf^b^u nerftanb unb bie fie mit 
Sd)mucffachen ober Söechfeln über hohe Summen befchenften. 5Serfchiebene 
bo(bftebenbe D^^fönlichfeiten mürben mirtfd)aftlich unb gefellfchaftlich 
ruiniert unb ein 3ugßnieur auS Semberg, bem bie fchöne grau nach unb 
nach 23000 g^oti) entzogen hutte, befd)loB fein Seben burch S c l b ft m 0 r b. 
53erfchiebene 53 e a m t e unb 9techtSanmälte auS Dof^u, Kattomitj, 
Krafau unb mehrere Erafen unb Erofeinbuftrielle z^h^^^u zu ben 
glübenben 53erebrern, ja fogar ein E e n e r a l, ein S t a a t S a n m a 11 
nnb ein D 0 l i z ^ i 1 0 ^u m i f f a r fielen biefer Hod)ftaplerin, bie in 

Aufruf! 
Unsere aus der alten Heimat verdrängten Lands¬ 

leute haben meist einen schweren wirtschaftlichen Kampf 
dort zu bestehen, wo sie sich eine neue Existenz auf¬ 
bauen wollten. Sie haben schwer zu ringen, um nur 
ein bescheidenes Leben führen zu können, ln diesem 
Lebenskämpfe sich gegenseitig zu helfen, zu fördern 
und zu stützen, ist vornehmste Pflicht. Zu einem Teil 
kann dies geschehen, wenn jeder Einzelne von uns 
dasjenige, was er im täglichen Leben braucht, bei 
Landsleuten kauft, wenn er in medizinischen und 
juristischen Angelegenheiten Landsleute bevorzugt. Es 
fehlt in unsern Reihen nicht an tüchtigen Kaufleuten, 
Druckereibesitzern, Stempelfabrikanten, Inhabern von 
Geschäften der Bekleidungsbranche, Drogisten und 
Apothekern, Rechtsanwälten, Aerzten, Zahnärzten usw. 
Diese in vorliegenden Fällen zu berücksichtigen, sollten 
wir nie vergessen! 

Dazu gehört aber auch, daß alle diejenigen, die 
etwas anzubieten haben, sich von Zeit zu Zeit in 
empfehlende Erinnerung bringen. Es ergeht daher an 
diese unsere Landsleute, in ihrem eigenen Interesse 
die Bitte, durch Inserate in den „Heimatblättern“ dem 
Käufer die Wege zu weisen. An die Konsumenten 
aber richten wir den dringenden Mahnruf: 

Kauft nacK MöglicKkeit nur 
bei unsern Landsleuten! 

Die Schriftleitung. 

SDltt Öefc^roerben über unregelmäßige Buf¬ 

fte 11 u n g bcr „Heimatblätter" motte man fieß J 

n u r an fein äuftänbigeS i^oftamt roenben. SBir bitten ; 

biefe SDlelbung in Sefanntenfreifen roeiteräugeben. j 

DercintöUng öcr pittner. grau 5lniia Senbit, bie Eattin unfere§ 
53orftaubömitgliebeö Henm 3. 53enbil, ift leiber üerfcl)ieben. 5öir merben 
berfelben ein el)renbe§ Eebenfen bemal^ren. 

Deretn öer tUongroroifter. 9läcl)fte§ gefclligeä 53eifammenfein am 
O i e n § t a g, ben^ 6. 5liiguft, uon 4 Ul)r 9lacbm. an, 0 r e p t 0 ra, 
©pree garten. fHeferoierte Oifdje am 5ßaffer, bei ungünftiger 
Söilterun'g im ©aal. Eintritt frei. Oanz auf 53erein§foftert, Eäfte 
miKfommen. 

Kattomi^ Häufer, in 53romberg ein Hcin§ unb in Oftgalizicn 
fogar ein Eut befaf), zum Opfer. 

®ie Sifte ber leicl)tgläubigen unb fpenbablcn Herren ift nod) lange 
nicht zu Enbe, ba fid)' oiele fchämen, 5lnzeigc zu erftatten, um einen 
öffentlichen ©fanbal zu uermeiben. ®er lefete 53etrogene mar ein 3n: 
buftrieHer au§ Dofeu, mit bem bie Kaminffa in Kattomitj Hod)zeit feiern 
mollte. ©er 53rautfchmucf unb ba§ HochzeitSmahl maren bereite befteßt, 
aber bie 53raut ift furz uorher mit fo ft barem 53rillanten=' 
fchmurf oerfchmunben. 5lngeblid) fott fie fid) in 9lomno mit 
einem Holjhüubler haben trauen l'äffen. ^ie gefchäbigten 5lboni§ beziffern 
ben ©d)aben auf mehrere hunbertta)ifenb 3ioti). 
Xro^bem alle H^bel in 53emegung gefetzt mürben, ift e§ bi^h^^ uicht ge? 
lungen, bie rafhnierte unb fchöne Hod)ftaplerin, bie fouiel 93tänner uerrüeft 
gcmad)t unb bann gefchäbigt hai» feftzunehmen. 

Sunelftneniie Spartätigfdt in Polen. 
S)ie polnifd)e (^* uerz^lchuete im 3uni eine 

meitere bebeutenbe 3unahme fomohl ber 3ahl ber ©parer al@ and) ber 
gegen ©parbüd)er hiuterlegten ©ummen. 3^u Saufe be§ ermähnten 2)tonat§ 
hat bie polnifche Doftfparfaffe 11521 neue ©parbiieper nuSgeftellt, fo 
bah Eefamtzahl ber ©parbücher bie anfel)nlid)e ^’on 355177 
erreicht hat. Oie ©parfummen haben trot^ ber 9lücfzahlung einer Einlage 
in Höhe uon 1,5 TOßionen 3loti) um 2 703 514 Sloti) auf 141867 822 
3loti) zugenommen. Oie gefammten Umfähe beliefen fiel) im 53erid)t§? 
monat auf 29V4 ÜJtißionen 3^alP* 
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Somi(ienno(^ri(bten. 
95. ©ßburtstag; grau 3uftt§rat ^ertlja gromm, 33ab Sa^bruun, 

fr. §o]^enia4a; §err ^fibor Seir)i)for)n, fr. 9lafel. — 77. (Bcburtstag: 
§err giiliuö fr. ^ofert. — 75. (Bcburtsfog: §err 9lubolf ©eclit^, 
(S(f)ueibemül)l; grau ©ara ©otll^ilf geb. ^£au, 33re§Iau, fr. 2öongroiüi^; 
grau öeuriette ©cbiuarg geb. 33ergmaun, ©Ibtug, fr. ©cbtlbberg; §err 
2Bolf SSufofger, ^ölpin, fr. 33romberg. — 70. ©cblirtstog: ®err .^autor 
5l[bral)am Elfter, Siffa, fr. 33oref. — 65. ©eburtstag: ®ßrr Hermann 
©,^oüaf, 53re§Iau, fr. ^^ofen. — 60 ©eburtstag ®err Sf^^or ©tocf, 
SöieSbabeu, fr. 2ffiongrou3i(j; ^err ©afli Äirfcbfteiu, fr. .Colmar i. 
grau 3Jlar ©ilberberg geb. ©ct)uluater. — ©olbettC ^odjjcit: §err HJJoril^ 
Äo^minffi unb grau ^ertl)a geb. §arIaiU; ^ubli^ t. f^^* 5}Ulo§Iaiü unb 
©d)rimm. — Stibcrfjodjjcit: ©err ^^llbert Sinf unb grau 3flo)aIie geb. 
S^lofeutljal, fr. S^logafen; 4)err öermaun SJlinben uub grau ^(Ituine geb. 
Sööiber, Stempelburg i. fr. 58ubfin. ~ Dßflobt: gri. i)2argot Sippmann, 
©trelno, mit 5errn ^Dautb Ofö, 5irgeuau. — Dcrmäfjlt: .^err ©alomon 
©d)eibemauu, grauffurt a 'D., mit grl. (Erna 58afd)iuöfi, fr (>3uefen; §err 
Herbert .^Taufmann, ^ofd)miu, mit grl. Sucia, ^Irfufd), ^alifd) -- ©eboreit: 
1 ©obu 5>erru ^D?ai' wnb grau ßl)arIottc geb. geibufci^, S^ioiöra^lam. — 
©eftorbeit: grau glora ^ofener geb. ^o§uer, fr. HJJiloSlaiu; öcrr 3}tar 
33erg. 33re§lau, fr. ©amter; grau ©rueftine '3oa§ geb. 9Jtirel§, Sileu^ig, 
fr ^refd)eu; grau Hlegina ®irfd)felb geb. 2ßerner, fr. 53oref; grau 
kuua 3lfd) geb. .Santoromics, fr. ^ofeii; grau ^lo.fa Soemenberg geb. .^leiu, 
fr. 33romberg; §err ©imon ©tein^arbt, fr. ^orjeufal^a; §err DJioril) 
.^'raufe, grauffurt a. 3)f., fr. $ofen; grau (Srneftine ©tocf geb. geber, 
3ißie§babeu, fr. Söougromil^; grau Söolfermann geb. Diamant, fr. 5ßreid)en; 
§err ©iegfrieb ©ilbcrfteiu, fr. ^ofen; grau 2ßitme Sulie ©furnif geb. 
§ol§, ^ofen; 5err Seopolb 33abt, fr. 3flaiüitfd); grau ^Imalie 3örefd)iu§fi 
geb. iöroi), ^ofen; grau ^olafomfFa geb. 2}?a!om§fa, ^ofcn; grau 
^ori§ Soeroenberg geb. Soemenberg, fr. $ofeu; grau $3ettel geb. 
^amlod, fr. (Sjoftpn; §err ÜJiori^ Siebftäbter, fr. 'iOfrotfc^eu; grau 
?lmalie griebmaun geb. ®oIin§fi, fr. ^obplin, — 

Äunft, unb £itcrotar. 
Hu$ Uergangenbeit unb (Begentoart 6er 3u6en unb 

ber jub. ®enteinbcn in ben pofcncr £onben, nacf) gebrucfteu 
unb uugebrurften DueKen, oon 9iabb. 2)r. Qeppner, Srcölau 
(frü[)er 5?ofii^min) unb Sct)rcr 3. Qctjberg. Äaffel (friit)er 
33romberg). 1909—1929, 1034 Seiten. 

3'n .großen unb crjcböpfenben ^Berfen ift bie ©eji^icbte bet 
3uben unb oud) bie ber beutj^en 3tiben bargeftellt tnorben, unb 
[elbft bic (Sejcbii^te ber einen ober anberen jübifcben ©emeinbe 
in I)eutid}Ianb rourbe oeroffentli^t. SEeniger jebod) mürben bie 
©ejcbid'e ber 3itben in ben ein,feinen ßanbesteilen bebanbelt. — 
!Die Eerfaffer b^^ben es ftcb 3ur 51ufgabe gernacbt, in ber oor= 
liegenben umfangrcicben S^rift in me^r als ,5rDan,3igjnbriger 
51rbeit fomobl bie ©ejcbid)te ber 3itben in ben $ojencr ^anben 
im allgemeinen, als aud) ber ein(3elnen ©emeinben bafelbit bar= 
3U|teIlen. T'as mcit über eintaujenb ©eiten umfaffenbe 33ud) 
entbält 3mei Xeile. erften Xeile roirb eine ©ej(^id)te ber 
3uben in $oIen überhaupt oon ben ülteften Seiten bis ,3ur ©e= 
genmart bargeboten. 3m ,3tüeiten Xeile mirb bie ©ejd)id)te |ämt= 
lieber ©emei'nben, 130 an ber ein,3eln bebanbelt. i)er 
bee, 33ucbe5 aeigt, xoie gar je^r bie Selben gerabe in ben ^ojener 
ßariben bie ^ulturoerbältniffe beeinflußt unb ftcb als 54ultur' 
träger unentbebrlicb gemalt ba^’^tl. .^ein anberee ©ebiet ba^ 
ein jo loecbjeloolleö Öilb auf3uroeijen. !Den Eerfajjern b^it er- 
ficbtliib ein rei^eö bOtorijibeö SQIaterial s^u ©ebot geftanben, baö 
fte in gejibidteftcr Sßeijc oerarbeitet btiben. SEenn auib bas in 
^etra^t gezogene ©ebiet infolge bes SJ3eItfriege6 bem preußijd)en 
Staate entri'fjen unb bem neuerftanbenen $oIenreid)e einocr= 
leibt rourbe, jo bietet ber 3ttba^i ^uibes, bejjen leßtes (26.) 
^eft joeben erjebienen ift, benno^ bejonbers benjenige'n unjerer 
©laubensgenojien ein großes J^tterejje, loeicbe infolge ber 
©taatsumroäI,3ung ihrem Heimatorte entrijjen tourben unb teure 
Stätten aufgeben unb oerlajjen mußten. Das nunmebr oorlie= 
genbe 5eppner=Her3berg’jcbe ©ejtbi^teioerf, bas mit ,3ablreicben 
Slluftrationen oerjeben ift, roirb baber oon ihnen freubig begrüßt 
roerben. 

Die ©efettfdiaft für füMfebe Sontilicnforf^ung oerfeubet foeben baö 
.3uni*Heft ir)rer 3ßitjd)rift, in bem Dr. ©iegfrieb © d) m ar j f d)i Ib, 
grauffurt a/'Ufain, in furjen Sügen bie ©efd}icbte feiner eigenen gamilie 
barftellt, bie nid)t nur felber §a[)lreicbe 2)titarbeiter jur beutfd)en unb 
iübifd)en ^ulturgefcbid)te geliefert l^at, fonbern mit nielen anberen jübifeben 
gamilien burd) il)re X5d)ter t)erfd)n)ägert ift. 

Otto e u m a n n, 53erlin, gibt bie gortfebung be§ Xpdjfenfcben 
^Eud)e§ über bie 3}tecflenburgifd}en guben uon 1769, ba§ nid)t nur für 
feine Dbjefte, fonbern im felben ÜJfabe für ben i'lserfaffer außerorbentlicb 
djarafteriftifcb ift. 

S e 0 3ft u 3 i cf a, 2ßien, fd)ilbert auf ©runb ber ©ebeimaften ber 
Sßiener ^oli^ei eine pifante ©pifobe au§ bem Öeben ber 2)tarianne 
©d)aboro Der befannte ^lerliner Zünftler unb ^Ifabemiebireftor Ijatte 
in 5Bien ;\ufällig eine oerbeiratete gübin fennen unb lieben gelernt. Sie 
üerließ ihren ©alten, liefj ficb taufen, ©ebabom unb mürbe 
bie SJtutter be§ 33ilbbauerg 3^lubolf ©cb- unb be§ SKalerg 2öilb. ©d). 

2ß i 11 i © 0 b u, ^Ireälau, er^^äblt un§ oon ber gamilie ©amulon 
bie feit über 150 gabren in .Ofterobe, Dftpreujten, angefeffen ift. 

^ r 0 f. © u g e n 3B o l b c, Slerlin, b^^^ ß^ne Siftc ber erften 
guben, bie in Siegni^ baö 33ürgerrecbt crbielten, geliefert 

©ine oon © r i d) ^ l i b a n § f i, Äöln, ^iifammengeftellte Sifte 
'aller in 53re§lauer 3lrcbioalien bi§ auf 1697 ermäbuten jübifeben Flamen 
fcbliejjt ba§ §eft ab. 

2)?an abonniert bie 3^^tfd)rift, inbem man 2)titgtieb ber ©efcüfcbaft 
für jübifebe gamilienforfdging mirb mit einem 2Jtinbeftjabre§beitrag oon 

10.— unb biefen auf.ba§ ^oftfebeeffonto ber ©efellfcbaft 9^r. 18326. 
^lloftfd)ecfamt 53erlin übermeift. Die ©efd)äft§ftelle ift ^Berlin 2ß. 9, 
ippt§bamerftr. 5, 31orf. Dr. Irtbur ©selliber. 

Sraits £ÜbtFc :*) e n f cb e n um a d) 15 e b u". 5lu§faat' 
Slerlag, ^Barmen 22. 256 ©. 

©§ ift für un§ nid)t ganj Ieid)t, biefem Denben^roman gered)t gu merben. 
Der auf bem 33oben eines pofitioen ftebenbe SSerfaffer mill 
mit biefem 2ßerf bem jungen 9Jtenfd)en unferer 3^it mit feiner großen 
fejcueflen 5^ot gübrer fein, ©in ftarfer SßiCle gur 3fleinbeit beS ,Körpers 
unb ber Seele gebt burd) bie ©eiten biefeS 3loman§, unb gemifj mirb 
biefe Did)tung in oielen ilreifen mit ^egeifterung aufgenommen merben. 
5lucb ber jübifebe Sefer fann ficb ^^tn etbifd)en 3ug beS ®ud)eS fcbfedjtljin 
niebt enbieljen. ^robbem bf^^en mir an bem 3^toman mancberlet auSgu» 
fteüen. ^leifpiel ein pringipieller ©inmanb gegen feinen Slufbau; 
©S erfebeint 00m päbagogifd)en ©tanbpunft gerabegu oerfebrt, baf3 baS 
eine ber gejd)ilberten Jltäbcben an bem ^Bemufitfein, einen gebltritt be= 
gangen gu b^r^^u, gugrunbe geben innfj. ©erabe baS ©egenteil hätte 
gegeigt merben follen. Der S^rtum einer eingigen 9^acbt ift burd) ein 
oon einem ftarfen 2öollen gur ©tbif getragenes Seben mieber gutgumad)en. 
Der ©ebanfe ber „Defebuma", ber S^lücffebr unb Slu^e, ift bod) aud) bem 
©b^iftentum nicht fremb. — 

Drob biefer unb nod) mand)er anberen unferer siebenten bat baS Such 
aber ungmeifelbaft feinen 2Bert, inSbefonbere mirb eS ben ©Itern ein 
91atgeber fein, mie fie ihre Jlinber in reiner unb oornebmer 3öeife 

aufflciren fönnen. Rabbiner Dr. Sßilbelm. (Sraunfebmeig) 

*) 5ßir machen auf biefeS 33ucb befonberS aufmerffam, meil fein 33ers 
faffer Dr. grang Sübtfe, ber Herausgeber beS „Oftlanb" unb beS „Oft® 
beutfeben HeimatfalenberS,, ein SanbSmann oon unS ift 

Die ©d)riftleitung. 

D’er 3]erein gur 5lbmebr beS 3lntifcmitiSmuS ©. 3], (gegr. 1890), 
^Berlin 2ß. 35, glottmeflftr- 7, ber guben unb 0^icbtjuben gu merftätiger 
5lbmcbr beS 5lntifemiliSmuS als eineS SSerftofjeS gegen 2ßabrbeit, ©erecb' 
tigfeit, fogiale unb religiöfe ©tbil gufammenfabt, mad)t barauf aufmerffam, 
baß bureb ihn ^Ibmebrliteratur gu begieben ift. Die Schriften merben 
als SBaffen beS oornebmlicb burd) ^ u f f l ä r u n g gu fübrenben 
^bmebrfampfeS ben 3Jiitftreitern fofienloS abgegeben. Doch merben frei- 
millige ©penben ben 3?erein (^oftjcbecF’^onto Berlin 9506) in bie Sage 
oerfeßen, in noch größerem Umfange als bisher bie 5Brofd)üren in 3^^}a- 
taujenben oon ©jemplaren an nicbtjübifd)e Greife gu oerfenben. 

Die Ütonatsf^rift für (5efd)id)te mb IDiffenfdjaft be$ 3ubcntnm$ 
enthält in ihrem foeben erfd)ienenen Heft 5/6 einen Sluffaß „iKuS oft* 
jübifd)er ©efebiebte."' ihm mirb u. a. baS 53ud) „^uf rauhem 2Bege, 
^ugenberinnerungen eineS beutfeben ^rofefforS'' ermähnt, unb eS beißt 
ba: „53on guten Kennern ber bamaligen ^ofener 3Serbältniffe ift gegen* 
über ber Objeftioität ber DarfteÜung ber bortigen 3aftänbe manche ^llb* 
lebnung erfolgt (^ßofener Heimatblätter, ^Berlin 1928 5^r. 11)". ©S ift 
erfreulid), baß, mie hieraus erfiebtlid), unfer ^latt amb in miffenfcbaftlicbe 
Greife bringt, unb baß eS alS Quelle für mijjenfd)aftlid)e Betrachtungen 
benußt unb citiert mirb. 

Der Präblftortfcr Dr. Folter, ber bie oorgefd)id)tlid)en gorjd)ungen ber 
©rengmarf Boten*5öeftpreußen leitet, mad)t nähere Eingaben über bie bis* 
berigen gorfd)ungSergebniffe. ©r teilt mit, baß in ben Greifen ©cblod)au, 
glatom, Deutfd)*5?rone unb im ^eßefreiS bisher inSgefamt 400 gunborte, 
500 gunbe unb 2000 $fnnb ©egenftänbe gu oergeid)nen finb. 3flad) fad)* 
männifeben ©cbäbungen finb bieS erft etma 5 ^rogent ber im Boben 
unferer Heimatprooing rubenben ^lltertümer. 

3n B 01 ß« faab eine Dagung ber polnifd)en ©d)riftfteller* unb 
Diebteroereinigung ftatt, in beren Verlauf u. a. einftimmig befd)loffen 
mürbe, bei ber 3^tegierung bie ©rünbung einer Did)terafabemie gu beantragen. 

(Ehrung eines pojners. Bi^ofeffor Dr. 5lrtbur © e l i g 0 in Dangig 
(©cbmargeS 9Keer 8), ber oerbienftoolle ©efd)äfiSfübrer beS „2öeft* 
preußifd)eir gi)cberei*BereinS", bat 00m preußijd)en 51tinifterium für 
Sanbmirtjd)aft, Domänen unb gorften in 3lnerfennung feiner Berbienfte 
um bie görberung ber gifeberei unb feiner miffenfebaftlifeben Dätigfeit 
ben ©taatS*©b^'ß^rp^ß^*^ ^dn Silber erhalten. Der bureb 
biejen mertoollen auSgegeid)nete ©elebrte ift ein ©obn beS einftigen 
Dber*91egierungSratS ©eligo in Bof^a, ber bort oiele ^ab^^^h^l^ 
greimaurer*Soge baS Wmt beS 3)teifterS 00m Stuhl befleibet batte. 
Brofeffor ©eligo felbft bat baS griebrid)*2ßilbelm*©r)mnafium in Bofen 
befud)t. ©elegentlid) feines 70. ©eburtStageS, ben er oor furgem feiern 
tonnte, mar ihm bie ©brenmitgliebfdiaft beg „Oftpreußifeben gifd)eret* 
oereinS" unb bie — red)t fetten erfolgenbe — ©rneitnung gum ©bren* 
mitgliebe ber alten „^laturforfcbenben ©efellfd)aft" in Dangig fomie bie 
©brenmitgtiebfd)aft anbrer bortiger miffenfcbaftlid)er Bereine unb ©efell* 
febaften oerlieben morben. 

SaUi Kirfdjftein, ein ©obn unferer Heimat (er ift in .(lolmar i. B« 
geboren) mürbe am 26. ^uii 60 Sab^^^ alt. .^irfd)ftein mar einer ber 
erften in Deutfcblanb, ber jübifd)e Slnnftgegenftänbe fammelte unb fie gu 
einem Btufeum jübifd)er BolfSfunbe auSgebaut bat. — 3lud) als Bbi' 
lantrop bat er He^^uorragenbeS unb DlübmenSmerteS geleiftet- — 
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Kraufe f. bem im 5Klter von 54 Söl^ren am ©onnabenb, 
bcu 6. SuU Heimgegangenen ÜJiori^ Traufe r)at baä Subentum einen feiner 
treueften 33efenner attgiifrül^ nerloren. 5lu§ ^ o f e n ftammenb, frül§ ber 
eitern beraubt, fa^ ber ^a]§ingefd)icbene im^aufe feineö unoergefeUdien 
Dnfel§, ba§ ^aian ^rbufe f. eine jübifclie gbealgeftalt, bie malere 
«Religiofiät, großes jübifebeä Sßiffen mit unenblicber 3JtenfcbenIiebe üerbanb. 
Qm Sinne biefeä anerfannten ®aon liebte OKorib Traufe jübifebeS ®efe^ 
unb lebte jübifebeg Seben. SSoK SBegeifterung trat er in jungen 
in bie ^ieniftifdje ^öemegung ein, er liebte ba§ jübifebe 33olf unb ba§ 
jübifebe Öanb, unb biefe feine Siebe entfprang feinem Sntereffe für ben 
jübifeben 3}lenfcben. ÜJtenfcbenfreunblicbfeit unb JergenSgüte uereinigten 
ficb mit Klugheit unb ^atfraft; norbilblicbe 3flecbtfcbaffenbeit unb 2öabr* 
baftigfeit waren bie (Srunbjüge feiner ^^erfönlicbfeit, bie ficb in feiner 
©eimatftabt $ofen unb fpäter in granffurt a. 3Jt. gu großem 5lnfeben 
burebäufe^en oerftanb. (Sin gütiger, ebler (SJatte, ein treuer S^erwanbter, 
ein maeferer 3Jtenfcb ift mit ibm babingegangen; fein 3]orbilb wirb ein 
Segen fein unb bleiben. Suniilbl,) 

5lm 20. 3uni würbe Stabtrat (^uftao 33artel in grantfurt a/D. 
65 Sabre alt. lebte 30 S^b^^ .^obenfalsa al§ 
Drogerie. (Sr war bort Stabtuerorbneter unb Stabtrat unb erfreute fid) 
befonberer 33eliebtbeit. ®ie alten 3tton)ra§lawer werben fid) Staötrat 
S3artel§ gern erinnern. 

®er ^räfibent be§ beutfeben DftbunbeS (Smanuel (^infcbel feierte uor 
einigen Stagen unter aufeergcwöbnlicber Anteilnahme ron ^Sebörben, 
^^olitifern, Mnftlern, ^5)icbtern unb oftbeutfeben Sanbgleuten feinen 
60. (Seburtätag. Auch wir fdjlie^en un§ ben (^lüdwünfcben ber j^abllofen 
33erebrer be§ S^^bilarS freubig an. 

©pmorfij^e Sonnen. 

„Dftmörfifc^e gaEjtten" nennt fieft ber 6. ®anb bet „©eutfd^en gal^rteu'V 
bie 'ffierner Äöftlet im Setlafte non Dito StoUberg, Berlin, crfc^einen 
®§ ift ein ent}üctenb au§geftattete§ Sßerf mit |ocbintereffanten 3lufna|mett 
OU0 bet öftlicben a«atJ Stanbenbutg. Ütber auch bie ©renjen ißofen» 
aSeftpreufien, bet febtoer bebtängte tftefl unfetet ehemaligen blühenben 
Ißtouinjen, finben in bem «orliegenben Söanbe eingehenbfte SBebanblung. 
aUit Staunen [eben mit, mieniel tunft in jenen alten Äitcben, wieniel 
Sebönbeit in ben größeren, aber auch ben fleinen Stabten, bie ber ^eft®^ 
beutfebe faum bem 5fiamen nach fennt, uorbanben ift. finb 33ilber, 
bie Auge unb ^erj erfreuen unb jebem Dftmärfer, ber feine ^leimat Jiiebt, 
wehmütige, weibeuode (Srinnerungen waebrufen werben. 3* 

5tacb eifrigem Streben unb 93emüben ift eg ber Sportgruppe im 91.3-S- 
enblicb gelungen, ein §eim in ber Sflofenftr. §u finben. ^ SDag $eim, ba§ 
febr gemütlid) auggeftattet ift, ftebt jebem 3Jtitglieb täglicb oon 6—10 Ubr 
abenbg jur Verfügung. ®er 3]erein gibt bie ©ewäbr für gute Unter« 
baltung. Dtäbere Auifunft erteilt bie ®cfcbäft§ftelle ß 2, S3urgftr. 26. 
?lorben 8903. 

Söir madjen roieber^olt barauf aufmerffatn, ba^ ber 
JRebaftionSfc^iui unfercS ?3IatteS am 20. {eben üJlonatS ift. 
f^ür bie 9lufna^me oon Beiträgen, bie nad) biefem S^ermin 
bei uns eintaufen, fönnen roir nid)t einftet)en. 

® i e S cb i f 116 i t» n 9^ 
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SCHREIBBÜRO 
Rm 2. ]uli verschied in Bad Kissingen plötzlich 

und unerwartet unsere liebe Mutter, Schwester und 
Schwägerin, Frau 

Rosa Loewenberg geb. Klein 
(früher Bromberg) 

im Rlter von 54 ]ahren. 
Charlottenburg 5, 5':hloßstraße 52. 

Im harnen der Hinterbliebenen 

Ludwig Loewenberg. 

Vervielfältigungen, 
besonders: 

Hoohzeitszeitungen etc. 
Abschriften 

Diktate 

BIANCA EHRLICH 
W. 57, EIBholzstraße 11 hpt. 

Telefon B 1 Kurfürst 3869 

Im Verlage von Gustav Engel, Leipzig erschien; 

Heinrich Kurtzig 

Geschichte eines Lebens 

brosch. Mk. 2—, Ganzleinen geb. M. 2.85. 

Stimmen der Presse; 
Ein guter, in seiner sachlichen Schilderung dem Zeitgefühl voll entsprechender 

Caufmannsroman, — Die Ereignisse spielen sich im deutschen Osten und in 
Berlin ab, zum Teil in jüdischen Kreisen, die in durchaus sympathischem Lichte 

erscheinen. (5tettiner Qeneral-Rnzeiger) 

Dieser Roman wird über den Kreis derer, die Unterhaltung wünschen, den 
Kulturhistoriker und jeden fesseln, der aus heimatlicher Verbundenheit oder 
allgemeinem Interesse für die Gestaltung ostdeutschen Milieus mit seinen jüdischen 

»lenschen dankbar ist. 

(C. V.-Zeitung, Organ des Central-Vereins deutscher 
5taatsbürger jüdischen Glaubens, Berlin.) 

Die bis zur letzten Zeile spannende Erzählung spielt ebenso wie desselben 
Verfassers „Ostdeutsches Judentum“ im Rahmen der friedsam stillen, geordneten 
patriarchalischen Verhältnisse einer angesehenen bürgerlich jüdischen Familie der 
östlichen Grenze. — Es bieten sich dem Leser tiefe und kl^re Aufschlüsse 
über die mannigfaltigsten Seiten des praktischen und daneben auch die sozial^en 
Schwierigkeiten des jüdischen Familienlebens in langen Reihen reizvoll fesselnder 

Bilder. Qüdlsch-Ilberale Zeitung, Berlin.) 

Das Buch wird in den Kreisen, für die es gedacht ist, viele aufmerksame 

Leser finden. (8 Ühr-Rbendblatt, Berlin.) 

Die Erzählung bringt hervorragende kulturgeschichtliche 
Darstellungen, besonders aus dem deutschen Osten.— 
Die Lektüre des Buches ist unterhaltend und spannend, die Ausdrucksweise des 
Verfassers besonders leichtverständlich und klar. 

(Mcwyorkcr Staatszeitung, NeWyork.) 

Kurtzigs Naturschilderungen sind stimmungsvoll, seine Satire ist scharf, 
aber vornehm, und als Bestes haftet seinem Schrifttum Erdgeruch an, das immer 

das sidierste Zeichen aller echten Kunst ist. (Qemelndeblatt, Leipzig.) 

Das Buch bietet dem erfahrenen Alter wie der vorwärtsstrebenden Jugend 
einen gehaltvollen Aussdmitt aus dem bewegten Geschehen unserer Tage, dessen 
Reize durch die örtlich-heimatliche Färbung nur noch erhöht werden. 

(Israelitisches Famillenblatt, Hamburg.) 

Aus jeder Zeile sprechen Liebe und Treue zur Heimat, klingt das Be¬ 
kenntnis zu Menschen mit unermüdlicher Schaffenslust und festem Zukunfts¬ 
glauben. — Viele kulturhistorische Details machen das Werk lesens- unc 

empfehlenswert. (Qemelnde-Zeltung f. d. Israel. Gemeinden 
Würtembergs, Stuttgart.) 

In diesem Buch wird die Tatsache bestätigt, daß das Leben der beste, wenn 
auch grausamste Dichter ist. Aus dem Leben eines Dichter-Kaufmannes — o d e 
ist das unser aller Leben? — mit seinem ewigen Auf und Ab, seinem 
Hoffen und Enttäuschtsein, mit seinem kleinen Glück und den großen Bitternissen 
wird das Fazit gezogen. Mit wahrhaft weiser Erkennt nis, uns 

allen zum Trost. (Qjg Woche, Berlin.' 

Zu beziehen durch: 

Den Verlag der „Poseiier Heimatbätter“ 
Buchdruckerei Albert Loewenthal 

Inhaber Richard Ehrlich 
Berlin NW. 40, Wllsnacker Straße 1. 

Versidierungen aller Art 
durch größten Versicherungs-Konzern 

für: Leben, Feuer, Einbruch, Haftpillcht, Unfall 
und insbesondere Krankenversicherungen 

übernimmt jederzeit 

Max Kat2^ (fr, Wongrowitz) 

Charlottenburg, Pestalozzistr. 51a 
Tel.; C 4 Wilhelm 9179 

Seit 1861 Seit 1861 

M. ISO.— 

Der elegante MaOanzug 
im Abonnement bei 
monafl. Zahlung von 

M. 30.— 

J. Stock & Co. 
G. m. b. ' H. 

Leipziger Straße 30 
Telefon : A 6 Merkur 8384/85 

Inhaber Max Bukofxer, frtilrer Bromberg 

Buchführung 
Abschluß 

Revisionen 
h. Liebreich, Charlottenburg, Sybelstr.12* 

Telefon: C 2 Bleibtreu 1656 

ä Zur Werbung von 

Drucksachen und 

Inseraten suche ich 

aus dem Kreise der 

Verbandsmilglieder 

rührige Vertreter 

gegen Provision. 

Budidruckerei 
Albert Loewenthal 
Inhaber Richard Ehrlich 

C 6 Moabit 8874 
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Ich habe stets einwandfrei sichere 

HypoHielcenanlagen 
für Kapitalien von lOOOO R.M. aufwärts. 

Hugo Goldstein, Berlin W. 15 
Kaiserallee 2.0 ^ Telefon J 2. Oliva 1Ö42, 

Parfümerie Mode 
am Ausgang d. U.-Bahn 

Kaiserdamm 

\ Inh. Apotheker FRITZ MODE 

Kaiserdamm 21 
Sämtliche /in- und ausl. Parfümerien, 
Drogen- \^d Apothekerwaren, Mineralwässer, 

*hoto- und Haushaltsartikel 
in nu^'^feesten Qualitäten zu billigsten Preisen 

tel. Anruf C 3 Weslend 4711 
/ sofort frei Haus. 

gfcsüc 

n Qegr. 1880 GRABDENKMÄLER Qegr. 1880 

^ Ständiges Lager von Denkmälern in Granit, Marmor und Sandstein R 
Ausführung von Erbbegräbnissen. Solide Preise — reellste Bedienung U 

A. Frana^ Naclif. (Inh. Ludwig Brück) 

M NO 18, PufendorfUr, 1 (Ecke Friedenstr. 84) Tel. E 3 Kgst. 1945 

^|^iiiniiiiyininiii||!iimiii^iMMm!||!iiniiriiyiiiiinii||iiiimii!|iiiimiii|yii^ii!|^iii^ 

Sämtliche Sehreibmasohinenarbeiten 

Vervielfältigungen in 

Typendruck und Wachsabzügen 

schnell und preiswert 

SOPHIE KATZ 
Charlottenburg, Pestalozzistr. 51a 

Tel.: C 4 Wilhelm 9179 

Juwelier Julius Engländer 
früher Posen 

Juwelen, Uhren, Gold- und Silberweiren 

Kleisfsfmße 2ö 
am Wittenbergplatz 

Telefon: B 5 
Barbarossa 3366 

Neu! Neu! 

Marcus Kretschmer 
Inhaber L. MÜLLER 

Niederwallstaße 25, direkt am Spittelmarkt 
Tel.; A 6 Merkur 6366 

Anerkannt gute Küche zu soliden Preisen wie bisher. 

Empfehle besonders nach wie vor meine 

vorzüglichen Fleiscn- und Wurstwaren. 

OstscebadKolberg 
Hotel Ma^ Moses 

Tel. 292 
Erstes rituelles 

Haus am Platze. 

Berlin W. 62 
Kleiststr. 10 

B4Barbarossa5756 
Oekonomie im 

Logenhausü O.B.B. 

Ausrichtung von Festlichkeiten, Stadtküche. 
Sämtliche Betriebe unterstehen der . 
Aufsicht der Kaschr. Kommiss, der 

Berlin N. 54 
Rosenthaler Str. 14 

D 1 Norden 8908 
Restaurant- 

METROPOL 

Jüdischen üemeinde, Berlin. 

ADOLF VEIT. 

CafH Woerz Conzert-Cafe 
am Noliendorfplatz TANZ I Billard- und Spielsäie 

^ Bei günstiger Witterung Tanz im Freien. 

Restaurant Rosenthal 
Die beriilniiiLte K.iic^e! 
BERLIN SW. 19, Kommandantenstr. 77/78 

Nahe Dönhoffplatz Tel. A 6 Merkur 7226 
Ausrichten von Hochzeiten und Fest- 
lichkeiten jeder Art. Garnierte Platten, 

Schüsseln und Mayonnaisen. 
Verkauf von ff. Wurstwaren der Firmen Selmar Kaufmann 
unter Aufsicht der Adass Jisroel und Moses Marx, Stettin. 

Anfragen für Kolberg werden in Berlin erledigt. 

Möbelfabrik Julius Kiwi 
D 1 Norden ZZöO Unlergrundbalin-Slallon 

Scbwarfjkopfstrciße nur CKausseesir. 60 
Uefert an Landsleute nur gute QualltHts-MSbel 

ZU kulanten 2^£kli.lungsbe<liiigungen 
200 Muflerzlmmerl Ausfclmelden! Inferat gilt als GuircHeln Beflctitigung erbeten! 
_und wird bei Einkäufen mit 5% in ZaMung genommen! 
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